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Zur Kindersterblichkeit in W/irttemberg. 

Mitgetheilt von Dr. W. Stricker, 
pratt .  Arzte in Frankfurt a. ~i. 

Ehe man im Stande sein wird, wissenschaftlieh fiber die hochwichtige Frage 
der K i n d e r s t e r b l i c h k e i t  - -  hochwichtig nieht nur fiir Aerzte, sondern nicht 
weniger ffir National6eonomen uad Staatsm'/inner - -  sich auszusprechen, wird es 
erforderlieh sein, geiaiigendes Material zu sammeln zur Beurtheilung der Localver- 
h/iltnisse, welche diese betrfibende Erseheinung bedingen, die mehr als die blutig- 
sten Kriege unsere Beviilkerung in ihrem normalen Wachsthum aufh~fit. Das uatea 
n~ber verzeiehnete Werk gibt dariiber um so wichtigere Beitr@e als~ wie tier Be- 
arbeiter des betreffenden Abschniltes, tier jetzige Vorstand des statistischen brutes 
and frfihere Kultusminister Rf imel in  selbst bemerkt, die . w f i r t t e m b e r g i s c h e  
; ~ i i n d e r s t e r b l i c h k e i t  d ie  g r b s s t e  i s t  u n t e r  a l l e n  e a r o p l i i s c b e n  L~in- 
d e r n ,  yon w e l c h e n  B e o b a c h t u n g e n  v o r l i e g e n .  In Folge davon ziihlt 
Wiirttemberg, wie zu den geburtenreichsten L/indern, so auch zu denjenigen, welehe 
die gr6sste Sterbliebkeit baben. I)as Verh~ltniss tier in einem Jalare 6estorbenen 
zn den Lebenden betrligt f i r  die 49 Jahre 1812--1861 durchschnittlich 1 :31 ,5 ;  
dagegen ffir die seandinavischen L/inder 45,7, Frankreieh 41,7 , England 41,5, Han- 
naver 40,9, Belgien 40, Niederlande 36,2, Baiern 34,6, Sachsen 34,L Preussen 
33,8 etc. 

Die einzelnea l)ecennien ergeben diess Verhliltniss folgendermaassen: 1812--  
1822: 1 :31 ,3 ;  1822 1832: 1:34~2; 1832- -1842:  '1 :29;  1 8 4 2 ~ 1 8 5 2 :  
1 :31 ,2 ;  ~852--18fi1: 1 :31,5 .  Das Deeenniam 18t2--1822 mit seinen beson- 
deren Ereignissen, wie dem Verlust van etwa 25000 juagen Miinnern im Kriege 
und fiinf schlechten Erndten, worunter ein vblliges Hungerjabr, steht sonach kaum 
unter dem Durehschnittsergebniss nnd liefert also relativ ein besseres Ergebniss 
als die nachfolgenden Friedensjahre. l)er Schlfissel zu der anffallenden Thatsache, 
dass yon einer Verlangerung der mittleren Lebensdauer niehts wahrzunehmen ist, 
liegt in der enormen K i n d e r s t e r b l i c h k e i { .  W~thrend naeh Abzug der Todt- 
geburten, welche 3,08 pCt. tier Geborenen, 3,77 pCt. der Gestorbenen betrugen, 
ira grossen 6esammtdurehschnitt fiir Europa (soweit die Naehriehten reichen) die 
ira ersten Lebensjahr Gestorbenen 25,57 pCt. der Gestorbenen ausmachen und 
diese Zahl fiir Hannover 17,6, Frankreich 17,7, Belgien 18,7, Norwegen '19, 
Schweden and England 23, Niederlande 23,9, Preussen 26,3, Oestreich 27,3, 
Sachsen 36,2, Baiern 36,3, Island 38,8 betrug, hat Wiirttemberg fiir alas i)ecen- 

*) Das KSnigreieh Wfirttemberg. Eine Beschreibung yon Land, Volk unfi Staat. 
Herausgegeben yon dem K. Statistisch-Topographischen Bureaa. Stuttgart, 
W. Nitzschke. 18~3, 100~ S. mit Tabe!len und I garte. 
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nium 1846--1855:  4,8~pCt. Todtgeborene nnd 40,1 pCt. im ersten Lebens]ahre 
Verstorbene, oder nach Weglassung der Todigeborenen 42~18 pet. im ersten Le- 
bensjahre Verstorbene aufzuweisen. Wfihrend naeh dem grossen Durchschnitt yon 
den lebead geboreaen Kindern 18,83pCt. im ersten Lebensjahre starben, betrug 
in Wfirttemberg diese Zahl 34,78 pCt. 

Ffir die Oher/imter, welche das sehlimmste Verhiiltniss liefern, ergeben sieh 
folgende ~rerh~ltnisse : 

pCt. der Gestorb. pCt. der Lebend- 
Ober~imter excl. Todtgeborene geborenen 
Blaubeuren . . . . . .  60 48,6 
Olin . . . . . . . .  57~9 51,5 
Laupheim . . . . . .  57,7 48~5 
Ehingen . . . . . . .  57,2 47:9 
Riedlingen . . . . . .  55~3 48~4 
Saulgau . . . . . . .  55 48,3 
Mtinsingen . . . . . .  53,7 43,fi 
Biebrach . . . ~. . . 53,4 45,5 
Heidenheim . . . . . .  52,8 39,3 
Reutlingen . . . . . .  50,fi 41 
Geislingen . . . . . .  50,4 40~4 

Diese extremen Erscheinungen finden sich nicht etwa in den Bezirken~ die 
enter der Noth der ersten fonfziger Jahre besonders gelitten batten, in denen die 
Auswanderung am stfirksten~ der Nahrungsstand der ungiinstigste war oder wo 
eiue grdssere Zahl yon Fahrikarbeitern beisammenwohnt. .~ueh die Be~irk% in 
denen die gahl der unehelichen Kinder eine fibermiissig ~rosse war, stehen noeh 
betrfichtlich enter dem Durchschnitt des ganzen Landes. Auch handelt es sieh 
nicht nm eine zuiiillige, in den ausserordenttiehen Yerblittnissen tier benbachteten 
Zeitperiode begriindete Erscheinung~ dean die auf zehnjfihrigem Dorehsehnitt be- 
ruhende S ehfibler 'sche Tabelle veto Jahre 1826 liefert fihnliche Ergebnisse. Man 
hat physikalisehe Ursaehen wegen dieser auffallenden Thatsaehe anklagen ze miissen 
geglaubt~ abet es ist schwer zu glauben~ dass der sehwiibisehe tlimmel ein so be- 
senders kinderfeindlieher sei~ dass das eisstarrende end ne]3e|umhiillte Island mit 
seinen ErdhShlen als Wohnnngen dem neugeborenen Leben immer noch gedeih- 
]ieher sein solle, ats die grfinen Th/iler der Donau~ Blau, Lauter, Brenz ete.~ als 
eine nach Sfiden geneigte tlochebene yon 1400- -2000  .~leereshOhe in der Niihe 
des 48sten Breitengrades. 

Man wird sehweHich irren~ wenn man wenigstens einen der wiehtigsten Facto- 
ren in den Handlungen und Unterlassungen der Menschen, in einer verkehrteo Be- 
]~andlung, in unmot!virter Entziehung der miitterlichen Nabrung, in abergl~iubischen 
Meinungen und Gewohnheiten, kurz in dem Mangel einer verst/indigen Pflege sieht. 
Ueber die E rn / ih rungsweise  meldet der itrztliche Nitarbeiter des angeffihrten 
Werkes, Prof. Dr. KSs t l i n  in Stuttgart, Folgendes (S. 365): ,,Siidlich yon der 
Alb end besonders siidlich yon der Donne ist es beim Landvolk allgemeine Sitte, 
die Kinder nicht an tier Brnst~ sondern auf-kfinstliche Weise aufzuziehen. Die 



392 

Bauersfrauen verwerfen das S~iugen als eine Unbequemiiehkeit, ja sugar a]s ein 
Geschfift~ das unter ibrer Wiirde sei. An die Stelle der Muttermilch tritt aber 
hier die unpassendste Nahrung, n~imlich ein Mehlbrei yon mSgliehster Dicke, der 
dem l~inde in grosset Masse und oft aueh in schlechter, saurer Qualit~it beige- 
bracht wird. Die Unsitte des Nichts,:iugens herrseht ausser in Obersehwaben aueh 
m dem bairischen Schwaben, in Oberbaiern und dem Bregenzer Walde. Auch die 
~,enannten bairisehen Provinzen zeichnen sich vor den iibrigen durch grosse Kinder- 

sterblichkeit aus. Baiern zeigte 1 8 3 5 - - 1 8 5 7  (22 ,lahre) eine Sterblichkeit der 
Lebendgeburenen im ersten Lebensjahre yon 30 pCt., Oberbaiern 39,5, Schwaben 
~0,2, dagegen Rheinpfalz 18~4 pCt. 

, 

Die Kanalisationsfrage in Frankfurt a, M, 

Von Dr. med. W. Strieker, 
pract. Arzte in Frankfurt a. M, 

Kaum weniger als durch die naHirliehen Verh/iltnisse des Klima's wird der 
Gesundheitszustand einer grosseu Stadt dutch die Beschaffenheit der Luft bedingt, 
die sie selber erzeugt. Ihre Grundfl~iehe, der Sauerstoff erzeugenden Pflanzendecke 

beraubt, ist grSsstentheiis yon H~iusern nnd Strassenpflaster eingenommen und ent- 
behrt dadureh der natfirliehen Abheuung. Die Feuehtigkeit des Bodens vermag 

nieht zu verdunsten, sie dringt in alas Holz und l~lauerweek der Geh~iude, die sie 

rail feuehtem Moder erf/illt. Die Menge der die Stadt bewohnenden Mensehen und 
Thiere durch ihre thierischen Functionen und die Menschen namentlieh auch durch 

ihre wirthschaftliche Th/itigkeit sondern Stoffe aus und ab~ welehe rasch in Ver- 

wesung fibergehen und tier Gesundheit naehtheilige Gasarten entwiekeln. Neben 
tier Surge f~r breite Strassen und 5ffentliehe Garteaanlagen muss daher das Be- 

strehen einer Stadtgemeinde, we]ehe ihren Pflichten fiir die 5ffentliehe Gesundheits- 
pflege gen~igen will~ vor Allem auf die Entwiisserung des Bodens und auf m6gliehst 
rasche Entfernung jener sch~idliehen Stoffe geriehtet sein. Biese Stoffe sind im 
Wesentliehen folgende: | )  Der Kehrieht der Strassen und H/iuser, der Thiermist, 
die Asche~ die KnochenabfLille~ die Sehlaehtabg/inge, die Abf/ille tier Fabriken. 
2) Die festen und fl;issigen Exeremente der Mensehen, das Regen-, Haus-~ Wasch- 
und K/iehenwasser. Nur,die zweite Gruppe yon Stoffen eignet sieh zur Abffihrung 
dureh Kanti le .  Ehe wir auf das ffir unsere Stadt projeetirte Kanals~-stem n/iher 
eingehen, wollen wir zum Verstandniss ausw/irtiger Leser einige topographisehe Be- 
merkungen fiber die Lage yon Frankfurt voraussehieken. Frankfurt tiegt auf beiden 
Seiten des Maines an sanft ansteigenden Ufern. A u f  dem reehten Mainufer zieht 
westlieh van der Hfigelgruppe, auf weleher der Stadtkern liegt~ eine grSssere hori- 
~ontaIe Ebene gegen Mainz sieh hin~ 5st]ieh eine sehmalere~ aus weleher der RSder- 


